
    

 

 

 

Liebe Eltern , 

hoffentlich hatten Sie erholsame Weihnachtsferien und haben das neue Jahr 2021 in aller Ruhe 

feiern können. 

Heute haben wir die Information unserer Kultusministerin erhalten, dass wir am 11.01.2021 den 

Unterricht in Form von Fernlernen starten, d.h. für ihre Kinder Online-Unterricht mit unserer 

Moodle–Plattform und mit unserem Videokonferenzsystem BBB. Dieser Fernlernunterricht soll 

zunächst bis Ende Januar stattfinden. Die nächste Ministerpräsidentenrunde wird Ende Januar über 

weitere Maßnahmen beraten.  

Eventuell findet für die Abschlussklassen (11. und 12 Klasse) ab 18.01.2021 wieder Präsenzunterricht 

statt. 

Die Klausuren der Kursstufe 1 (11.Kl.) und der Kursstufe 2 (12.Kl.) müssen nach Aussagen des 

Abiturreferenten am Regierungspräsidum Freiburg geschrieben werden. Die Klausuren finden ab 

dem 18.01.2021 nach einem neuen Klausurenplan statt. Der Klausurenplan wird über unserer 

Lernplattform Moodle veröffentlicht. 

Alle Klassenarbeiten, die für die Klassen 5-10 die für nächsten Wochen vorgesehen waren, entfallen. 

Wir werden versuchen, den Online – Unterricht  nach Stundenplan zu gestalten. Ihre Kinder wählen 

sich in unsere Moodle System in ihrem Kursraum ein und werden dort Arbeitsmaterialien zum 

Bearbeiten vorfinden bzw. auch direkten Kontakt zu den jeweiligen Lehrkräften über unser 

Videokonferenzsystem BBB haben. Wir hoffen sehr, dass dieses System stabil ist und es funktionieren 

wird. 

Es besteht im Fernlerununterricht Präsenzpflicht für ihre Kinder. 

Falls ihr Kind Probleme mit der Moodle-Plattform hat, bitten wir um Kontaktaufnahme mit der 

Schule, um Lösungen zu finden. Der Ansprechpartner hierfür ist Herr Hornung. 

Falls Ihr Kind wegen eines fehlenden Endgerätes keine Möglichkeit hat am Unterricht teilzunehmen, 

können Sie ein solches in der Schule ausleihen.  

Die Schule hat eine begrenzte Anzahl an iPads, die ausgeliehen werden können. Dazu muss ein 

Vertrag von Ihnen als Eltern und von ihrem Kind unterschrieben werden. (Anlage 1). Bitte melden Sie 

sich telefonisch am Montag, den 11.1.2021 falls Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, 

damit wir die Zeit der Übergabe besprechen können. 

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, 

wird ab dem 11.1.2021 an den regulären Schultagen während der Unterrichtzeit eine Notbetreuung 

eingerichtet. Der Zeitraum der Notbetreuung richtet sich nach dem jeweiligen Stundenplan. 

Genauere Hinweise zur Notbetreuung entnehmen Sie der Anlage 2. 



Eine verbindliche Anmeldung ist am Freitag, den 08.01.2021 telefonisch (07621 913820) in der Zeit 

von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr möglich. 

Wir wissen, dass der Fernunterricht die Schüler* wie auch Sie als Eltern vor besondere 

Herausforderungen stellt. Neben den Klassenlehrer*teams stehen Ihnen unserer Sozialarbeiterin und 

Beratungslehrerin mit individuellen Unterstützungsangeboten zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind 

auf unserer Homepage zu finden oder auch über das Sekretariat der Schule zu erfahren.  

Liebe Eltern, wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf. Wir sind jeden Tag 

in der Schule zu erreichen und freuen uns auf Rückmeldungen von Ihnen.  

 

Alles Gute für Sie und ihre Familien und einen guten Start am Montag. 

Silke Wießner 

 


